
11 TAGE BENIN & TOGO: VOODOO-FESTIVAL 

07. – 17. JANUAR 2021

Lassen Sie sich entführen in eine exotische, farbenfrohe Welt und erleben Sie 
das Vodoun-Festival und andere faszinierende Zeremonien in zwei magischen 

Ländern Westafrikas. Eine spektakuläre Reise organisiert und begleitet von der 
Reisefotografin Catherina Unger

07. Januar - Cotonou
Ankunft in Cotonou und Transfer zum Hotel. Willkommensessen und Vorstellung der Teilnehmer. 

08. Januar - Das Pfahldorf Ganviè. Ouidah - erster Kontakt mit der Kultur des Vodoun 
Per Boot überqueren wir den See Nokwe erreichen Ganvie, das grösste und schönste afrikanische 
Pfahldorf. Die etwa 25.000 Einwohner haben ihre Hütten auf Teakpfählen im Wasser errichtet. Dem 
Ort ist es gelungen, seine Traditionen bis heute zu bewahren. Das Leben spielt sich auf dem Wasser 
ab, die Menschen bewegen sich mit Kanus fort, die sie mit bunten Staken steuern. Am Nachmittag 
erreichen wir Ouidah, Hauptstadt des afrikanischen Voodoo. Ouidah wurde von der Armee von 
Dahomey im 18. Jahrhundert erobert und war ein wichtiger Sklavenhafen. Wir besichtigen die 
Stadt zu Fuss: den Python-Tempel und das portugiesische Fort. Am Ende folgen wir der Sklaven-
route bis zum Strand, wo sich der “point of no return” befindet. Abends erreichen wir Gran Popo, 
ein Fischerdorf mit langem Sandstrand, wo wir die nächsten drei Nächte untergebracht sind. 
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9. Januar - Vodoun-Religion, Salz-Gewinnung am Monofluss und Fischerdörfer
Ausflug im kleinen Motorboot entlang des Monoflusses zu kleinen Dörfern, wo noch antike Prak-
tiken der Salzgewinnung angewendet werden. Wir durchqueren Lagunen mit Mangrovenwäldern 
und erreichen die Mündung, wo sich die Wasser des Flusses und des Ozeans mischen. Entlang der 
Küste leben Fischer in Dörfern aus Palmblättern. Nachmittags besuchen wir eine Zeremonie der 
Zangbeto Masken, grosse Masken aus buntem Stroh. Diese Geister symbolisieren sowie die Kräfte 
der Natur und die Mächte der Nacht, die die Erde lange vor den Menschen bevölkert haben. 
Abends findet am Strand von Gran Popo die Entsendung der Babyschildkröten ins Meer statt. 
  



10. Januar: Voodoo Festival, Gran Popo, Ouidah und Umgebung
Der 10. Januar ist in Benin Nationalfeiertag zu Ehren der Vodoun-Religion und aller Kulte, die 
damit zusammenhängen. Wir verbringen den ganzen Tag, um das farbenfrohe Festival mit seinen 
Tänzen und Masken zu besuchen. Entlang der gesamten Küste von Benin und Togo und weit ins 
Landesinnere hinein wird die Vodounreligion zelebriert. Deren Bräuche und Rituale werden von 
Generation zu Generation weitergegeben und sie ist viel reicher und komplexer, als das Image, 
das sie in der westlichen Welt hat, wo sie oft als schwarze Magie missverstanden wird. Dabei ist es 
eine durch und durch positive Religion. Wir suchen uns spontan die besten Orte aus für die 
besten Aufnahmebedingungen. 

11. Januar. Unesco Welterbe Abomey. Gelede & Egungun Masken Tanz. 
Wir fahren nach Abomey, wo wir den Königspalast besichtigen. Die Palastmauern sind mit Reliefs 
dekoriert, die die Symbole der Dahomey-Könige darstellen. Ein Königsreich, dessen Reichtum auf 
dem Sklavenhandel gründete. 
Am Nachmittag erwarten uns zwei beeindruckende Maskenaufführungen. Die Gelede Masken 
werden von der gesamten Gemeinschaft zelebriert und stehen für eine Art Fruchtbarkeitskult, 
sowohl für die Menschen als auch für die Erde. Die Masken selbst sind leuchtend bemalt und 
bewegen sich wie Puppen, die Zuschauer haben viel Spass. Die Egungun hingegen sind sehr 
starke Masken, sie sind die Reinkarnationen von Verstorbenen. Sie sind bekannt für ihre Aggressi-
vität und Unvorhersehbarkeit. 
12. Januar. Schreine und Fetisch-Hügel
Unser heutiger erster Halt, Dassa, war einst Hauptstadt eines alten Königreiches. Wir werden 
einige Stätten der langen Dynastie besuchen. Zuerst sehen wir das hölzerne Pferd, das 1903 von 
den Portugiesen dem Chief überreicht wurde als dieser sich beschwerte, dass seine Pferde einer 
mysteriösen Krankheit zum Opfer fallen. Wir erklimmen den Königlichen Hügel, auf dem Mitglieder 
der Königsfamilie beerdigt werden. Wir sind im Reich des Voodoo: heilige Stätten werden von 
Statuen und Resten der Rituale beschützt. Auf der Fahrt halten wir am Dankoli Fetisch, einer der 
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bedeutensten Kultstätten: Pilger aus aller Welt haben tausende Holz-
pflöcke in den Boden getrieben um für eine gute Ernte oder eine glück-
liche Ehe zu bitten. Wenn die Gebete erhört wurden kommen die Bitt-
steller zurück, um ihr versprochenes Opfer zu erbringen, eine Ziege, ein 
Huhn oder eine Kuh. Spuren von Blut, Palmöl und Alkohol finden sich 
überall am Fetisch. Am Abend erreichen wir Taneka.



Sehr zeitiger Start um die alten Taneka Dörfer zu erkunden, die sich auf einem Bergmassiv 
befinden. Die Orte bestehen aus Rundhütten mit einem konischen Dach, das auf der Spitze mit 
einem Terrakottatopf versehen ist. Der obere Teil des Dorfes wird von jungen Eingeweihten und 

13. Januar: Taneka & Fulani Dörfer, von Copargo nach Boukoumbè 
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15. Januar: Togo - Unesco Welterbe Koutammakou & Feuer-Tanz
Heute fahren wir nach Togo. Kurz nach dem Überqueren der Grenze befinden wir uns im Land 
der Tamberma und werden die befestigten Lehmburgen von Koutammakou bewundern. 
Koutammakou ist als Kulturlandschaft bereits seit 2004 UNESCO Welterbe im nördlichen Togo 
eingetragen. Die traditionellen Lehmhäuser sind ein Nationalsymbol von Togo. Viele von ihnen 
haben zwei Stockwerke und ein flaches Dach. Am Abend sehen wir den Feuertanz. Im Zentrum 
eines Dorfes erhellt ein großes Feuer die Gesichter der Teilnehmer, sie tanzen zu einem hypno-

14. Januar: Boukoumbè, die befestigten Dörfer und Tata Sombas
Ein ganzer Tag zur Erkundung der Umgebung von Boukoumbè. Wir sind im Land der Somba, die 
in befestigten Turmhäusern (Tata Somba) leben. Ähnlich mittelalterlichen Burgen sind diese wich-
tige Beispiele der historischen afrikanischen Architektur. Ihr Stil hat Le Corbusier derart imponiert, 
dass er von “skulpturartiger Architektur” sprach. Eine Art Sinnlichkeit, die Kraft, Sorgfalt und Schön-
heit vereint. Die traditionelle Gläubigkeit zeigt sich an den grossen Schreinen in Phallusform am 
Hauseingang. Wir werden das eine oder andere Haus betreten um die Lebensweise besser zu 
verstehen. Alle – die Familie, die Lebensmittel und Vorräte befinden sich im Innern des Hauses, 
zum Schutz und zum Überleben im Falle eines Angriffes. Über Jahrhunderte haben diese 
Volksstämme Zuflucht in den Atakora Bergen gesucht um so den Sklavenjägern zu entkommen. 

Fetisch-Priestern bewohnt, die nur mit einer Ziegenhaut bekleidet sind 
und immer ihre lange Pfeife mit sich tragen. Der Volksstamm hat seit 
dem 9. Jahrhundert hier gewohnt. Seitdem sind andere Stämme 
dazugekommen und formen so einen Schmelztiegel der Kulturen. Auf 
dem Weg nach Boukoumbè, wo wir 2 Nächte einfach aber authen-
tisch untergebracht sind, besuchen wir ein Fulani-Dorf. 

tischen Trommelschlag und springen plötzlich in die leuchtende Glut, 
nehmen glühende Kohlestücke auf, lassen diese über ihre Körper wan-
dern und stecken sie sich in den Mund… Dies alles ohne sich dabei zu 
verletzen oder Anzeichen von Schmerz zu zeigen. 



16. Januar: von Sokodè nach Lomè (340 km – 5 hr)
Heute ist eher ein Transfertag, an dessen Ende wir Lomè erreichen. Die quirrlige Hauptstadt 
Togos, ist die einzige afrikanische Stadt, die sowohl eine deutsche, britische und französische 
Kolonie war. Lomé ist ein Schmelztiegel für Völker, Kulturen und Handel. Wir werden den zent-
ralen Markt besuchen mit den berühmten “Nana Benz” Frauen, die den Markt der teuren 
“pagne” (bunten Stoffe) kontrollieren, die aus Europa kommen und in ganz Westafrika ver-
kauft warden. Die Kolonialgebäude im Verwaltungsviertel und natürlich der Fetischmarkt, wo 
wir die Zutaten für Liebestränke und andere magische Produkte finden.

17. Januar: Animismus, Region um Lomé (150 km) - Halbtagesprogramm
In einem versteckten Dorf werden wir einer Voodoo-Zeremonie beiwohnen: der frenetische 
Rhythmus der Trommeln hilft die Voodoogeister zu rufen, die in einige der Tänzer fahren. 
Diese fallen in Trance: die Augen rollen zurück, sie grimassieren, winden sich und werden 
schmerzunempfindlich. Sakpata und Heviesso sind nur einige der Gottheiten, die 
erscheinen können. In diesem Dorf, in der magischen Atmosphäre, werden wir vielleicht 
schliesslich verstehen, was Menschen meinen wenn sie sagen: „in Euren Kirchen betet Ihr zu 
Gott, in unseren Schreinen werden wir Gott!“. In einem anderen Dorf besuchen wir einen 
traditionellen Heiler. Das Verständnis der Heiler begründet sich darauf, dass die materielle 
und die spirituelle Welt miteinander verwoben sind und deshalb bei einer Krankheit auch 
der „Geist“ des Patienten behandelt werden muss. Der Heiler heilt seine Patienten mithilfe 
von Pflanzen und Opfergaben in verschiedenen Schreinen in seinem Hof. Am Nachittag 
endet diese Reise mit dem Transfer zum Flughafen.
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Preis pro Person € 2.590,00  Einzelzimmerzuschlag € 350,00
Mind. 6 Teilnehmer/Max. 12 Teilnehmer 
Kleingruppenzuschlag (4-5 Teilnehmer) € 540,00 p.P. 

Inbegriffen: Professioneller Reisefotograf. Erfahrene örtliche Führer und Fahrer für alle Aktivitäten lt. 
Programm. Unterkunft in Doppelzimmern in 3*-Hotels (lokaler Standard). Halbpension (Frühstück und 
Abendessen, Getränke nicht inbegriffen). Ausflüge und Besichtigungen wie beschrieben.
Mineralwasser im Bus/Auto für die Reise. Eintrittsgebühren für Parks und Gedenkstätten. Alle
Steuern. Pass für das Voodoofestival.
Nicht inbegriffen: Internationale Flüge und Flughafensteuern. Visagebühren. Persönliche Gegenstände. 
Getränke, Mittagessen, Gepäckträger, Eintrittsgebühren und Touren, die nicht im Programm beschrieben 
sind. Versicherung (obligatorisch: Kranken-, Gepäck-, Reise-rücktrittsversicherung). Evtl. neu eingeführte 
Steuern und Gebühren, extrem steigende Kosten für Benzin etc. die sich
unserem Einfluss entziehen. Trinkgelder. Alles, das nicht unter “inbegriffen” erwähnt ist. Fotografiegeneh-

Die vorliegende Reise wurde speziell für die Bedürfnisse ambitionierter Fotografen zugeschnitten:
- die Reise wird begleitet von Catherina Unger, professionelle Reisefotografin und Reiseveranstalterin
und erfahrene Kennerin vieler afrikanischer Länder, darunter Togo und Benin.
- die Tagesprogramme speziell für Fotografen: ausreichende Stops für Fotos, Besuch von Orten
mit besonderem „fotografischen Charme“, Nutzung der Stunden der besten Lichtverhältnisse
- die Möglichkeit des Ideen- und Erfahrungsaustausches mit der Fotografin und den Teilnehmern
- Maskentänze, Voodoozeremonien, Volksgruppen
- die Voodoo Zeremonien und das Voodoo-Festival
- eine kleine Gruppe, die Flexibilität ermöglicht 
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migungen (u. a. in Museen und Parks) oder Spenden für Fotos in 
Dörfern, für die wir sammeln. 


